
 

Hygiene Konzept für Kreismeisterschaften am 18.09.2021  

Stadion am Berg in Birkenfeld / Nahe 

Corona - Begleiter und Zuschauer dürfen in das Stadion.  

Alle Besucher/Teilnehmer der Veranstaltung müssen getestet oder genesen oder 

geimpft sein (3G).  

Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind davon befreit.  

 

Hygienerichtlinien:  

Alle Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter und Zuschauer inkl. Presse sind zwingend 

gehalten, die Vorgaben dieses Hygienekonzeptes umzusetzen.  

Mit Zutritt zum Veranstaltungsgelände erkennen alle Personengruppen die 
festgelegten Hygienebestimmungen an und sichern zu, diese einzuhalten.  
Anpassungen am Hygienekonzept können bei veränderten Rahmenbedingungen 
und angepassten Verordnungen jederzeit erfolgen.  
 
Hinweise:  
 
Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage vor ihrem Stadionzutritt in einem 
laut RKI benannten Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben, 
müssen bei Betreten des Veranstaltungsgeländes ein negatives PCR-Test Ergebnis 
am Check-In vorlegen (Impf-/Genesenen- Nachweis nicht ausreichend).  
 
COVID-19-Schnelltest/Geimpfte/Genesene:  
Zum erstmaligen Betreten des Stadions muss bei Ankunft am  
Stadiongelände ein negatives, maximal 24 Stunden altes, von Fachpersonal 
abgenommenes und ausgestelltes COVID-19-Schnelltestergebnis vorgewiesen 
werden  
Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind davon befreit  
 
Ergebnisse von Selbsttests werden nicht anerkannt. In besonderen Fällen kann ein 
Selbsttest vor Ort erworben werden 10,00 € und dieser unter Aufsicht selber 
durchgeführt werden. 
 
Eine vollständige COVID-19-Schutzimpfung inkl. 14-tägiger Wirkungszeit  
oder ein Nachweis der Genesung (positives PCR-Labortestergebnis der  
letzten 28 Tage bis 6 Monate) befreien von dem Nachweis eines  
tagesaktuellen COVID-19-Schnelltestergebnisses. 
  
Die Kontaktdaten aller Besucher werden erfasst. Im Eingangsbereich zum Stadion  
werden QR-Codes ausgehängt, die zur Luca-App und deren Kontaktdatenerfassung 
weiterleiten. Bitte die Registrierungsbestätigung an der Eingangskontrolle vorzeigen.  
 
Dort bitte auch die Impfbestätigung bzw. den Testnachweis vorzeigen.  
Besucher ohne mobiles Endgerät geben bitte das ausgefüllte Registrierungsformular  
ab. Das Formular befindet sich im Anhang.  
 
 



 
 
Stadionaufenthalt:  
Auf dem Veranstaltungsgelände herrscht die dauerhafte Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (Medizinische Maske oder FFP2-Maske).sofernd der 
Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 
  
Ausgenommen sind Athleten in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung  
sowie im Wettkampfbetrieb selbst. Sowie Kinder bis einschließlich 14 Jahren 
  
Zudem bitten wir um Einhaltung des Mindestabstandes vom 1,5 m auf dem 
gesamten Veranstaltungsgelände (ausgenommen zwischen Angehörigen eines 
Hausstandes).  
 

In Innenräumen (Toiletten) und in den Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht 

gewahrt werden kann, gilt Maskenpflicht. 

Zuschauer dürfen nicht den Innenraum betreten außer an eventuell ausgewiesen 

Stellen unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

Dem Weisungspersonal Kampfrichter ist folge zu leisten, ansonsten kann / erfolgt im 

Rahmen des Hausrechtes ein sofortiges Stadionverbot. 

 

Die Veranstalter. 


